
XIV. 

Aus dem Pharm~kologisehea Institut der Universit~t Freiburg i. Br. 

Uber Resorption und Ausseheidung yon Stryehnin naeh parenteraler  
Einverleibung der Stryehninbase beim )leerschweinchen. 

Von 
Dr. reed. Rudolf  KuonT.er. 

DaB Strychnin naeh Einnahme yon medizinalen Dosen  und bei 
Vergiftungen zum Tell unver~ndert dureh den Harn ausgesehieden wird, 
kann als fesistehend angesehen werden. Hiernaeh sind die An- 
siehten iilterer Autoren, wie z. B. C l o e t t a s  1) und Plugges2) ,  d i e  
bei ihren Versuchen im Harn kein Strychnin oder nur ganz geringe 
Prozentteile fanden and deshalb eine sehr weitgehende Veri~nderung 
des Stryehnin im tierisehen Ki~rper annahmen, nicht mehr aufreeht 
zu erhalten. Uber die Menge der Ausscheidung, deren Beginn und 
Dauer gehen die Angaben aber sehr auseinander. 

Ogle 3) fand in 32 kg Ham nur Spuren yon Stryehnin. Die gr(il~te 
Menge konnten wohl Kober t  und Rau ten fe ld  4) naehweisen, nlimlieh ~ in 
Blnt~ Ham und Spfilfltissigkeit zusammen etwa 50--75 0/o des einverleibten 
Quantums. 

Der Beginn der Ausseheidung setzt sehr friihzeitig ein; bel Einnahme 
yon medizinalen Dosen naeh D r a g g e n d o r f  in einigen Stunden, bei tiid- 
lichen Dosen nach Ipsen  ~] in den ersten 5 Minuten. Zu'ahnliehen 
Resultaten kamen It~ratter6), v. Rautenfe ld~ Plugge.  

Ober die Dauer der Ausseheidung wurde folgendes festgestellt: 
v. R a u t e n f e l d  4) gelang der Strychninnaehweis naeh Eingabe yon 5 nag 

1) Virehows Archiv ftir patholog, Anatomie u. Physiologie Bd. 35, S. 674. 
2) Arehiv du Pharmacie 1883, S. 641. 
3) Virchows Archly ftir patholog. Anatomie u. Physiologie Bd. 35, S. 671. 
4) Uber die Ausseheidung des Strychnins. Inaug.-Dissert. 1884. 
5) Vierieljahrsschrift f. geriehtL Meal. 3. F., 4, 15, 1882. o 
6) Krat ter ,  Wiener reed. Wochensehr. 1882, Hr. 8, 9, 10. 
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bis zum 6. Tage, P lugge  1) sogar 8 Tage lang. Krat ter~) land Strychnin 
nach einmaliger Eingabe yon medizinalen Dosen von 7~5 mg wiihrend der 
ersten 24 Stunden im Harn, naeh wiederholter Einnahme his zum Ende 
des 2. Tages naeh der letzten Aufnahme. 

v. R a u t e n f e l d  3) untersuehte aui~erdem bei vergifteten Katzen das 
Blur aus den grol~en GefiiBen und die Leber and fand stets Stryehnin. 
I~aeh seiner Ansicht ist die Leber das Organ, das Strychnia zurtickhalt 
und nur in klcinen 1Hengen an den Kiirper abgibt. K r a t t e r  2) weist 
diese Auffassnng zuriiek; er glaubt, daB das subkutan oder per os ein- 
genommene Gift raseh wieder vSllig eliminiert wurde, ohno dab eine Ab- 
lagerung in den 0rganen stattfiinde. Sonnensehe in  and W i l k i n s  4) 
fanden bei einem mit Strychnin vergifteten l~Ianne etwa die Hiilfte des 
Giftes im Magen: wiihrend die Untersuehung der tibrigen Organe negativ 
ausfiel. 

Die bisherigen Untersuchungen leiden an dem teehnischen l~bel- 
stand, dab die verwandte c h e m i s c h e  Methode des Giftnachweises 
beim Reinigungsverfahren der untersuchten Sekrete nnd Organe mit 
grofien Verlusten arbeitet, und deshalb die Vergiftung im Experiment 
mit groBen, meist tSdliehen Dosen vorgenommen werden muBte. 
Negative Befunde mit ertragbaren Dosen kSnnen deshalb nut yon 
verminderter Beweiskraft sein und positive mit groBen tSdlichen 
Dosen mSglicherweise nur den Spezialfall der StryehninUberschwem- 
mung darstellen. 

Die Kombination einer yon Prof. W. S t r a u b  getibten Teehnik 
der wirkungslosen Stryehninapplikation mit der sehr empfindlichen 
biologisehen Methode des Strychninnachweises 5) lieBen priizisere 
AufsehlUsse iiber die Sehieksale des Strychnins im TierkSrper er- 
warren. Diese Teehnik bernht auf der relativen Resistenz der Meer- 
sehweinehen gegen Stryehnin einerseits and der SchwerlSsliehkeit 
der Stryehninbase andererseits. 

Die tSdliche Minimaldosis des salpetersauren Strychnins bei sub- 
kutaner Einverleibung ist (Ko bert)  

fUr Kaninehen 0,6 mg pro Kilogramm 
~ Katzen 0,75 . . . . .  

Hunde 0,75 ,, ~ ~ 

* Fische 1,00 ~ ~ ~ 

1) Archiv da Pharmacie 1883, S. 641. 
2) Krat ter ,  Wiener reed. Wochenschrift 1882, Nr. 8, 9, 10. 
3) Uber die Ausscheidung des Sirychnins. Inaug.-Dissert. 1884. 
4) Wilkins, The Lancet, Mai 1857. 
5) Siehe It. Fiihner, Nachweis und Bestimmung yon Giften auf biolo- 

gischem Wege. Berlin-Wien 1911. 
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Dagegen fund ieh fur Meerschweinehen, da[I die Dosis yon 3,7 nag pro 
Kilogranana erst eine nur kurze Zeit anhaltende Reflexsteigerung ver- 
anlaBt, wiihrend die Dosis letalis minima weir hi)her liegt. 

Die Wasserl~slichkeit der Stryehninbase ist nun so gering, dab 
man den Tieren 100 nag und naehr als feine Verreibung subkntan 
applizieren kann, ohne dab die Tiere aueh nur eine Andeutung 
yon Stryehninwirknng zeigen. 

Sollte es sich herausstellen, dab derartige, mit einena Stryehnin- 
depot versehene Tiere Stryehnin ausseheiden, so ware dnreh quanti- 
tative ~essung oder Sehittzung des Stryehninumsatzes naanehes tiber 
den Mechanismus der Strychninwirkung zu ernaitteln. 

Auf Veranlassun~ yon Prof. W. Stranb 1) habe ich eine der- 
artige Untersuehung in Angriff genonamen. 

Zu diesena Zweck wurde an so vorbereiteten Tieren die Resorp- 
tion and Ausseheidnn~ des injizierten Giftes durch regelmi~Bige Unter- 
suehungen des Harns and Kotes studiert, wie auch in einigen F~llen 
das injizierte Bein, die Leber and in einena Falle der Magen-Darm- 
traktus auf Stryehnin verarbeitet. Zuna physiologischen ~Naehweis 
wurdea Temporarien verwendet, dureh Einspritzung der L(isungen in 
den Brustlynaphsack; zuna quantitativen chenaisehen Naehweis diente in 
einigen Fallen die Kaliumbichromat-Schwefelsi~ureprobe. 

1) B e m e r k u n g  dazu von  W. S t r a n b .  Ich habe diese Art der Appli- 
kation des Giftes als Vorlesungsversuch ausgearbeitet zur Demonstration der 
Tatsache, dai3 Alkaloide als wassernnliisliehe Basen unwirksam and als SaIze 
wirksam sin& Zu diesem Zweek bekommt das Meersehweinchen eine frisch be- 
reitete Verreibung yon kristallinisehem, basischen Strychnin in der Menge yon 
etwa 0~1 g in 1 ecm destilliertem Wasser suspendiert unter die Haut eines 
Schenkels subkntan injiziert. Nachdem das Tier eine halbe Stunde lung keinerlei 
Erscheinungen gezeigt hat, bekommt es an dieselbe Stelle eine Injektion yon 
sehr verdiinnter Essigsilure und stirbt nach wenigen Minuten nnter typischen 
Strychninsymptomen. Zum Gelingen des Versuches ist es wichtig, die Strych- 
ninbase erst kurz vor dem Versuch im AchatmSrser mit Wasser rein anzureiben. 
bTach l~ingerem Stehen wiirde die w~isseriffe Anreibung t(idlich wirken (ttydrat- 
bildung?). Ebenso gelingt tier Versuch nur am Meerschweinchen and mil31ingt 
z. B. am Kaninehen, was schon a priori fiir die Resorbierbarkeit tier Stryehninbase 
spricht. Auch am Meersehweinchen kommen zuweilen noeh nachtr~glich Wir- 
kungen vor, die dann immer tiidlich waren. Welehe Umstlinde eine derartige 
pl(itzlich griil3ere Resorption aus dem Depot bedingen, l~iI3t sieh nieht angeben, 
indessen dtirften Milieu~inderungen im Tierk(irper nicht bedeutungslos seiu. So 
konnte ich in einem Falle beobachten, dab ein yon Dr. K u e n z e r  aus dem Ver- 
such entlassenes Tier, das acht Tage vorher das Strychnindepot bekam~ zugrunde 
ging, als es mit Heu geftittert wurde, und zwar an der akuten Strychninver- 
glftung. 

16" 
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Der Harn wurde mit Weinsiiure anges~tuert un4 folgendermM3en be- 
handelt: Zuerst wurde sein Volumen auf etwa 30 ecru eingedampft~ so- 
dann filtriert und einige Male sauer (zur Entfettung) mit Ather aus- 
gesehiittelt~ his der Xther vSIlig klar und farblos war. Hiel'auf wurde 
der ttarn mit Natronlauge alkaliseh gemaeht und neuerdings mit Ather 
mehrmals ausgeschtittelt. Der nunmehr das Alkaloid enthaitende Xther- 
extrakt wurde eingedampft und der Rtiekstand mit sehwach sah- oder 
schwefelsaurem Wasser aufgenommen, filtriert nnd mit Natriumkarbonat 
nahezu neutralisiert. Das Endvolumen betrug 3 - - 4  ecru. 

Die Beine mit dem noch nleht resorbierten Strychnin, die Leber, 
Kot und Eingeweide wurden m(igliehst zerkleinert und zerrieben, sodann 
mit weinsaurem Alkohol mehrmals etwa 3 Stunden ausgekoeht. Der 
Alkohol wurde nach dem Erkalten abgegossen~ abgedampft und tier Rack- 
stand in derselben Weise welter behandelt wie beim Ham. 

Es sollte zun~tchst nur der Naehweis erbraeht werden, ob yon 
der Injektionsstelle aus eine Resorption stattfindet und eine Aus- 
scheidung dureh Harn und Kot vor sich geht ;  genaue quantitative 
Auswertungen waren nicht beabsiehtigt. Im ganzen wurden fiinf 
~Ieersehweinchenversuehe gemacht und die Resultate in den folgenden 
Tabellen zusammengestellt .  Ich sehicke zuniiehst eine Tabelle  vorau% 
die die MeBversuehe an Friischen mit dem reinen Strychnin. nitrieum 
enthElt. 

Injektion yon Stryehnin. nitr. 

Frosch- Injiziertes Reflex- Kri~mpfe 
ffewich~ S~rychnin steifferung 

g mg Beginn Dauer 

25 
25 
22 
30 
25 
25 

0~2 

0,1 nach - -  0,05 10 Miauten 
0,03 I ,~ 30 /, 
0,02 / ,, 40 ,~ 
o,ol i - 

nach 2 )Iinuten [ etwa 3t/2 Stdm 
o ~ I (Ted) 

30 ,, etwa 12 Std. 

S t r y c h n i n v e r s u c h e  an l~[eerschweinchen.  
lYleersehweinehen Nr. i, injiziert am 27. II. 0,05 g Stryehnin. pur. 

Ur in  vom 2. III . :  Endvolumen des Extraktes : 4 com. 

Frosch- Injizierte Reflex- KrEmpfe Entsprieht 
gewicht l ~ I e n g e  steigerung / Strychnin 

g cem Beginn Dauer mg 

35 
30 
24 
25 

0~5 ~ 
1,0 nach 35 Min. 
0,5 �9 45 
0,25 

n a c h  45 )Iin.I 6--7 Std. 

- -  i - -  
R e s u l t a t :  Im Urin also etwa 0,16 mg Strychnin. 

e t w a  0,04 
>> 0,02 
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Meerschweinehen :Nr. 1 am 2. I I I .  getStet. 

B e i n e x t r a k t ~  Endvoluman:  3 ecm. 

Frosch- Injiziertes Reflex- Kr~impfe Entspricht 
gewicht Extrakt steigerung Strychnin 

g ecru Beginn Dauer mg 

22 0,15 - -  - -  Min. - -  
25 0~25 naeh 10 Min. nach 50 Tod 
30 0,5 �9 25 ~ = 35 ~ 7--8 Std. 
35 1,0 ~ 10 ~ 15 etwa 9 Std. 

R e s n l t a t :  Im Bein etwa 0~95 mg Strychnin.  

Leberex t rak t -Endvo lumen:  2 ccm Verlust  bei der Verarbeitung.  

jekt ion yon 1,5 cam. Keine Reaktion. 

etwa 0,05 
�9 0,05 

0,06 

I n :  

5Ieersehweinehen Nr. 2~ injiziert  am 2. III .  0~1 g Stryehnin.  pur. 

U r i n  yore 4. III .  Endvolumen:  4 ecru. 

Frosch- Injizierte Reflex- Kriimpfe Entspricht 
gewicht Menge steigerung Strychnin 

g ccm Beginn Dauer mg 

25 
20 
24 
38 

0,15 naeh - -  nac - 0,25 15 Min. h 25 Min. 

0,5 ii 15 ~ = 25 
1,0 35 ~ 45 ~ 

R e s u l t a t :  Im Urin atwa 0~45 mg Strychnin. 

6 - 7  std. 
etwa 9 Std. 

) )12  

0,04 
0,04 
0,05 

Meerschweinchen bTr. 2 am 4. III .  getStet. 

B e i n e x t r a k t  Endvo lumen :  31/2 com. Wird  nach dem ersten Var- 
such noah mit  fiinf Tai len  Wassar  and  nach dam dri t ten Versueh mit  
25 Tei lan Wassar  verdiinnt.  

Frosch- 
gewicht 

g 

Injiziertes 
Extrakt 

ccm 

0,5 
0,5 ('/5) 
0,25 ('I5) 
0,5 (1/25) 
0,25 (J/25) 

Reflex- 
steigerung 

Beginn 

30 nach 5 Min. nach ~[0 Min. 
35 ~ 10 ~ = 15 ~ 
20 ~ 15 �9 ' 30 , 
22 ~ 20 ~ ~ 13/4Std. 
25 ~) I Std. - -  

Im Bein etwa 3~5 mg Strychnin.  Leberex t rak t -Endvolumen:  3 cem. 
Injekt ion yon 1,5 ccm. Keine Reaktion. 

Kr~impfe 

Dauer 

n. lt/4 St. Tod 

8--9 Std. 

Entspricht 
Strychnin 

mg 

0,08 
0,04 
0,05 
0~025 
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Meersehweinehen Nr. 3, injiziert am 5. III .  0,1 g 8tryehnin. 
U r i n  vom 7. III .  Endvolumen: 4 cem. 

Froseh- Injizierte Reflax- 
gewieht l ~ I e n g e  steigerung 

g , earn 

26 0,3 angedeutet 
27 0,5 naeh 50 ]~in. 

Kriimpfe 

Beginn Dauer 

R e s u l t a t :  Im Urin 0,24 mg Stryehnin. 

Entsprieht 
Stryehnin 

mg 

0,03 

Ko t  yore 7. II[. und 9. III.  zusammen. 

Frosch- Iniizierte Reflex- Kr~mpfe 
gewicht Mange . steigerung 

g ccm Bag-inn Dauar 

23 1,0 ]nach 20 l~Iin, l n~eh 50 blin. I 7 St. 

R e s u l t a t :  Gesamtmenge: 0,12 mg Stryehnin. 

Endvolumen : 3 eem. 

Entspricht 
Stryehnin 

mg 

0,04 

Meersehweinehen Iqr. 3, in der Iqacht vom 10. I IL zum 11. I IL gastorben. 
B e i n e x t r a k t .  Endvolumen: 31/2 ecm. 

Frosch- 
gewicht 

g 

30 
25 
22 

Injiziertas 
Extrakt 

e c r u  

Reflex- 
staigerung 

KrEmpfa 

Beginn Dauer 

M i n  ~ s t d  ~ c  , ~ . 

0,3 ~ 5 ,, 10 ~ 12 
0(1 ~) 1 Std. - -  --  

R e s u l t a t :  Gesamtmenge 0,9 mg Stryehnin. 

Entspricht 
Stryehnin 

mg 

0,08 
0,08 
0,02 

Meerschweinehen ~r. 4, injiziert am 11. III.  0,1 g. 
U r i n  am 13. III.  Endvolumen: 4 cem. 

Froseh- 
gewicht 

g 

34 
28 
23 

Injizierta 
Menge 

c c n l  

Reflex- 

steigerung Beginn t 

Kr~impfa 

D~uer 

Min. 
1,0 naah 1 Std. n a c h -  
1,5 nach 20 Min. 50 
0,5 ~ 20 

R e s u l t a t :  Gesamtmenga 0,12 mg Strychnin. 

Entsprieht 
Stryehnin 

mg 

0,03 
0,04 
0,03 
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U r i n  am 16. HE Endvolumen: 31/2 ecru. 

Froseh- Injizierte Reflex- Kr~impfe Entsprieht 
gewicht Nenge steigerung [ Strychnin 

g ecru Beginn / Dauer mg 

23 1,5 nach 10 Min. inach 15 Min. 
20 1,0 ,~ 5 ~ / , ,  7 ,, 
28 0,25 , 20 ,, - -  
25 0,15 ,, 45 ~ - -  

R e s u l t a t :  Gesamtmenge 0~3 mg Stryehnim 

U r i n  am 18. III .  Endvolumen: 3 eem. 

2Tage Ted 
24 Std. 

0,06 
0,06 
0,03 
0,03 

Froseh- 
gewicht 

g 

27 
35 
35 

Injizierte 
Menge 

c a m  

1,0 
1,5 
0,4 

Reflex- 
steigerung 

nach 50 Min. 
40 ~, 

Kriimpfe 

Beginn Dauer 

R e s u l t a t :  Gesamtmenge 0~06 mg Stryehnin. 

Entsprieht 
Stryehnin 

mg 

0,02 
0,03 

U r i n  vom 20. III .  Endvolumen: 3 ecru. Injiziert 3,0. Keine Reaktion.- 

Meersehweinehen Nr. 4. 
K o t  veto 16. III .  Endvolumen: 3 ecru. 

Frosch- 
gewicht 

g 

Injiziert Reflex- Kr~mpfe 
steigerung 

ccm Beginn Dauer 

28 1,0 naeh 30 Nin. nach 50 Nin. 24 Std. 

2025 0,250'5 ,, __10 , naeh 1Std. 8 _  

R e s u l t a t :  Gesamtmenge 0~2 mg Stryehnin. 

Tabelle fiber die Versuche 1 - - 4 .  

Entspricht 
Strychnin 

mg 

0,05 
0,04 

Rest des 
Tier-Nr. Urin des Beindepots Kot Depotgr~Be 

mg mg mg 

1. 

2. 
3. 
4. 

3. Tages 
2,  

2. >> 

5. 
7. 

9. 7> 

0,16 
0,45 
0,24 
0,12 
0,3 
0,06 

0,95 
2,35 
0,9 0,12 

0,2 

5O 
100 
100 
100 
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Das tlbereinstimmende Resultat der Versuehe 1--4 ist das, dab 
das Stryehnin yon der Depotstelle aus resorbicrt wird und dab un- 
verandertes Stryehnin im Harn aufzufinden ist. Es geht also yon 
der Depor aus ein dauernder Strom yon Strychnin dutch den 
Tierkiirper hindureh. Trotz Bestehen dieses im Falle 4 wiihrend 
7 Tagen verfolgten Stromes treten keine Stryehninwirkungen auf, 
seine Dichte ist also nicht ausreichend, um das RUekenmark zu ver- 
giften. Die dazu n~itige Diehte kann anniihernd dadureh definiert 
werden, daft die Sehwelie der wirksamen Dosis l t i s l i chen  Strych- 
ninnitrats bei subkntaner Einverleibung 3,7 mg pro Kilo betragt, 
oder fiir das Durchsehnittsgewicht maneher Tiere etwa 0,9 rag. Aus 
einem Depot yon 079 mg 15slichen Strychninsalzes vermag das RUcken. 
mark die zur Wirkung nStige Menge aufzunehmen und festzuhalten, 
wAhrend aus dem etwa 100real grSBeren Depot der s c h w e r  liis- 
l i chen  Base dies nicht der Fall ist. 

Das Stryehnin gilt als eines der Gifte, die zur Kumulation 
Veranlassung geben. Diese auf einem rerversiblen ProzeB bernhende 
Aufspeieherung im spezifisch empfindliehen Organ dem RUckea- 
mark - -  seheint im Falle meiner Versuehstiere nicht a u f  einer be- 
Sonders starken Affinit~t zu beruhen, denn as ist sieher im Laufe 
der 7 Tage des Versuehs 4 viel mehr Strychnin dureh das Tier 
hindurehgegangen, als das Tier zur Erzeugung einer Wirkung 
in seinem RUckenmark haben muB. Es bleibt dahingestellt, ob 
aaf derartig geringem Speicherungsverm~igen die Resistenz der 
Meersehweinchen beruht. Das Auftreten der tSdlichen Stryehnin- 
wirkung am in gleieher Weise behandelten Kaninehen spricht daftir, 
dab mSglieherweise nnd zum Teil die Resistenz der )Ieerschweinehen 
mit geringem Bindungs- und Kumulationsvermtigen erkliirt werden 
kiinnte. 

Andererseits ist zu bedenken, dab bei meinen Versuchen am 
Meersehweinchen anch ein Zerst(irungsvermSgen dieser Tiere ftir 
Strychnin mit im Spiel zu sein seheint, denn ieh babe im besten 
Fall nur 1/5o der injizierten Stryehninmenge aus der Depotstelle 
wieder gewinnen kSnnen. Wenn aueh meine Versuche zur Auf- 
stellung einer Bilanz des Stryehnins nieht exakt genug angestellt 
waren~ so halte ieh es doeh fUr ~taBerst unwahrscheinlich, dab mir 
sehr groBe Mengen Stry~hnin bei der Verarbeitung der Depotstellen 
entgangen sein kSnnen, um so  weniger, als die gleiehe Analysen- 
teehnik bei der Verarbeitung des I-Iarns mir Werte yon wahrsehein- 
lieher Gri~lie lieferte. Immerhin muB zur Entseheidung der Frage 
nach der Zerst(irung des Stryehnins noeh eine besondere Unter- 
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suchung ang'estellt werdsn, zu deren Darehftihrung mich iiaflere Um- 
stiinde nicht kommen lassen. 

Es gilt als toxikologisches Dogma, dab die Leber ein besonderes 
Speieherungsverm~igen ftir allerlei Gifte besitzt. Das mag bei Uber- 
schwemmung mit Gift, wie naeh Einverleibung groBer Dosen lsicht 
10slieher Giftfbrmsn unbestritten sein 1). Bei meiner Teehnik der Gift- 
applikation ist dieses SpeieherungsvermSgen aber j edenfalls sehr gerin~ 
(Meersehweinehen 4). 

Hingegen ergaben meine Versuehe mit Sieherheit, dab im Kot 
das Alkaloid ausgeschieden wird, was meines Wissens bisher nie 
mit Sieherheit naehgewiesen wurde2). In meinen Versuchen 3 und 4 
ist der Strychningehalt des Kotes ein so deutlicher, daft die An- 
nahme einer Ausseheidung des Alkaloids dureh die Darmwand nicht 
abzuweisen ist. Ieh habe das Strychnin im regelrecht geformten 
Kot, der bekanntlich langs im Dickdarm der Tiers verweilt, auf- 
gefunden. Als ich hingegen den gesamten Magen-Darmtraktus (mit 
Inhalt) eines Tieres verarbeitete, das 24 Stunden vorher ein Depot 
yon 0~1 g Stryehninbase erhalten hatte, bekam ich eine zwar sieher% 
abet ganz minimale Strychninreaktion im Extrakt, viel weniger, als 
wenn allein der geformte Kot nur e ines  spi~teren (Versuch 4 und 51 
Versuehstages untersucht wurde. MSglieherweise vollziehr sich dieso 
Ausseheidung erst im Dickdarm. 

Bekanntlich hat W. Straub~) dureh parenterale Einverleibung 
yon Blei aus einem schwer 15slichen Depot kUnstlich eine chronische 
Bleivergiftang erzielen kSnnen. Meine Versuehsteehnik deekt sich 
mit der fur die ehronisehe Bleivergiftung gewi~hlten vollkommem 
Wsnn ss also eine chronisehs Stryehninvergiftung gibt - - d i e  Praxis 
ksnnt sie nieht - - ,  so wUrde sie im Experiment am shesten mit meiner 
Teeknik zu erhalten sein. Ich habs in meinen u nichts 
bemerkt, was als chronisehe Vergiftung gedeutet werden kiinnt% 
ebensowenig Prof. S t r a u b  bei viel li~nger dauernden Versuehen. 
Bei der aber offenbar bestehenden Strychninzerst(irung kann tiber 
die Frags der prinzipiellen Existenz der chronisehen Stryehninvergif- 
tung noeh niCht entscheidend geurteilt werden. 

1) Vgl. dagegen Kratter,  a. a. O. 
2) M asing, Beitr. zum gerichtl.-chem, bTachweis d. Strychnins u. Kreatins 

in tierischen Fliissigkeiten und Geweben. Dissert. Dorpat. 
3) W. Straub, Gift und Krankheit nach Beobachtungen an experimenteller; 

chronischer Bleivergiftung. Mtinchn. reed. Wochenschr. 1914, Nr. 1. 
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Zusammenfassung ,  

Man kann Meersehweinchen, ohne irgendwelche Vergiftung zu 
erzeugen, eine vielfach t~dliehe Dosis yon Strychnin beibringen~ 
wenn man ihnen feinst verriebene Strychninbasen unter die Haut in- 
jiziert. u diesem Depot resorbieren die Tiere in mehreren Tagen 
me[tbare Mengen und scheiden sis zum Teil dutch Harn und Kot aus. 
Ein Tell des Stryehnins seheint im 0rganismus zerstSrt zu werden. 


